
Drei Gründe, warum wir vor einem guten Jahr stehen 
 
Erstens: Die Umfragen der letzten Tage haben uns ermutigt: Die letzten Zahlen sprechen 
ganz klar für eine SPD-geführte Landesregierung. 
 
Zweitens: Die Wahl von Stephan Weil hat uns Mut macht: Denn Stephan hat hier in 
Hannover oft genug bewiesen: Er kann gewinnen und er will gewinnen und das ist ein gutes 
Zeichen für 2013. 
 
Und Drittens: Die Partei ist in einer guten Stimmung, wir alle spüren doch die Zuversicht, 
dass es in Niedersachsen diesmal klappt. Mit Stephan Weil haben wir jedenfalls den 
besseren, weil erfahreneren und solideren Mann auf unserer Seite. 
 
 

Die SPD hat die besseren Ideen 
 
Ich bin in diesem Jahr auch zuversichtlich, weil unsere Ideen bei den Wählerinnen und 
Wählern gefragt sind. Von uns wird eine bessere Schulpolitik erwartet, von uns wird mehr 
soziale Gerechtigkeit erwartet. Die Umfragen sprechen hier eine klare Sprache. 
 
Und wo wir noch nicht alle von unseren Konzepten überzeugt haben, wie in der Finanzpolitik, 
da sprechen doch die Fakten für uns: In unserer sozialdemokratischen Stadt Hannover 
lasten auf jedem Bürger 3000 € an Schulden. Im Land Niedersachsen sind das rund 24.000 
€ pro Kopf.  
 

 Da ist mir ein sozialdemokratischer Haushälter aus Hannover allemal lieber, weil er 
es einfach besser kann als ein schwarzer Finanzminister. 

 
Und im Schutz vor Rechtsextremismus hat der Verfassungsschutz gerade in Niedersachsen 
jämmerlich versagt. Die beobachten stattdessen die Linke. Die sitzen nun neben mir im 
Landtag und gerne mag ich sie da nicht sehen. Der eine oder andere, der früher in unseren 
Reihen für Unfrieden gesorgt hat, hat dort jetzt eine neue Heimat gefunden. Nein, mögen 
muss man sie wirklich nicht. Aber beobachten, wie das unser Verfassungsschutz tut, ist doch 
der falsche Weg, wenn gleichzeitig bei rechten Morden weggeschaut wird. 
 

 Auch in Sachen Innerer Sicherheit wäre mir daher ein sozialdemokratischer 
Innenminister mehr als lieb, der weiß, wo die Bedrohung der Demokratie wirklich sitzt. 

 
Das sind Zahlen und die Fakten, die für uns sprechen. Wir brauchen die Ideen und den Mut, 
diese ehrlichen Zahlen und Fakten jetzt ein Jahr lang darzustellen, damit wir auch die 
überzeugen, die noch gewonnen werden wollen. 
 
 

Bildungspolitik 
 
Vor allem vertrauen die Menschen uns in der Bildungspolitik. Weil wir an das Wohl der 
Kinder, an ihre gelingende Zukunft glauben und nicht an eine Schulform. Deshalb will ich auf 
dieses Thema besonders eingehen. 
 
In der Vergangenheit haben wir selbst manchmal die Organisation vor die Qualität des 
Unterrichts und die Perspektiven der Kinder gesetzt. Das ist uns regelmäßig nicht gut 
bekommen. Jetzt machen die anderen denselben Fehler. Daher vertrauen die Menschen uns 
und sie haben allen Grund dazu. 
 



Was nicht funktioniert: 
 
Wo stehen wir denn heute nach bald zehn Jahren schwarz-gelber Schulpolitik: 
 

 80 Prozent der Eltern mit schulpflichtigen Kindern sind für eine Rückkehr zum Abitur 
nach 13 Jahren – das ist doch eine Bankrotterklärung nach acht Jahren Turboabitur 
 

 Schulpreise holen in Niedersachsen weiterhin die Gesamtschulen. 2011 holte die IGS 
Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen den Deutschen Schulpreis 
nach Niedersachsen. Es ist doch erniedrigend, dass schwarze Schulminister immer 
wieder die Preise an die Schulform vergeben müssen, die sie nach Strich und Faden 
behindern. Wir in Hannover können davon ein Lied singen. 
 

 Und drittens: Lauter gescheiterte Aufbrüche. Wer kann sich noch an die mit großem 
Brimborium gestarteten Schulinspektionen erinnern? Man wollte der Qualität einmal 
auf den Zahn fühlen. -  Sang- und Klanglos geht diese Institution jetzt unter. 
 

 Und in Sachen Studiengebühren hat Niedersachsen jetzt zusammen mit Bayern die 
rote Laterne unter den Ländern. Alle anderen haben sich von dieser unsozialen 
Gebühr verabschiedet. Nur Niedersachsen hängt hinterher. Und das hat Folgen: Die 
Bundesagentur für Arbeit hat gerade aktuelle Zahlen veröffentlicht: Immer mehr 
Studierende aus Niedersachsen gehen in andere Bundesländer an die Hochschulen. 
Und nach Niedersachsen kommen viel zu wenig, um das auszugleichen. 
Niedersachsen verliert so viele Studierende wie kein anderes Bundesland. Wir 
schaffen es also noch nicht einmal, die Niedersachsen selbst zum Bleiben zu 
überreden, geschweige, dass wir die klugen Köpfe aus anderen Regionen anziehen. 
Die Studiengebühren spielen dabei eine entscheidende Rolle und deshalb müssen 
sie so schnell wie möglich weg – in 2013 haben wir dafür die richtige Chance. 

 
Auf Bundesebene ist das mit der Bildung im frühkindlichen Bereich übrigens keinen Deut 
besser. Besonders herbe ist die Einführung des Betreuungsgeldes. Ein bildungs- und 
familienpolitischer Irrsinn. Und ein teurer dazu, 1,45 Mrd. € kostet das jedes Jahr. 
Durchgesetzt hat es eine Regionalpartei aus Bayern wider alle politische Vernunft. 
 
Ich nenne dieses Beispiel nicht, um hier über den Zustand der Koalition im Bund zu reden 
oder über die Ministerriege, die die CDU dort stellt. Das ist heute nicht unser Thema. Aber 
was unser Thema ist, ist die Vorfahrt für Ideologie vor den Bedürfnissen der Menschen. Für 
die eigene Klientel - und ist sie noch so winzig - werden die aberwitzigsten Dinge finanziert. 
 
Die Städte wie Hannover bleiben derweil mit der Finanzierung der frühkindlichen Bildung 
alleine, die mit diesen 1,45 Mrd. € gestützt werden könnten. 
 
 
Was wir wollen: 
 
Zuerst einmal brauchen wir ein Denken, dass Bildung durchgängig im Blick hat. Keine 
falschen Barrieren mehr, keine fehlenden Übergänge, keine Sackgassen für die Bildung. 
Jeder Mensch hat seine individuelle Lernkurve und bei wem es im ersten Anlauf nicht klappt, 
der braucht einen zweiten und einen dritten Weg, um später im Leben noch einen Anlauf 
nehmen zu können. 
 
Wir wollen deshalb [aus dem Oldenburger Programm] 
 

 einen Ausbau der Betreuungsangebote für die unter dreijährigen Kinder. Bisher hat 
das Land Niedersachsen die Kommunen beim Ausbau der Betreuungsquote auf 35% 
bis 2013 nur völlig unzureichend unterstützt. 



 

 Gesamtschulen in ganz Niedersachsen - überall dort, wo die Eltern und die 
Schulträger dies wünschen. Die Hürde der Fünfzügigkeit muss gestrichen werden. 
 

 vollständig ausgestattete Ganztagsschulen mit Unterricht am Nachmittag, 
Fördermöglichkeiten und einem gesunden Mittagessen. 
 

 mehr Zeit zum Lernen für alle Kinder. Wir wollen weiterhin das Abitur nach 13 Jahren 
an den Gesamtschulen. Eltern und Kinder müssen die Wahl haben, ob sie das Abitur 
nach 13 Jahren ablegen wollen oder nach 12 Jahren. 

 
Vor allem aber müssen Bund und Länder in der Bildung besser zusammenarbeiten. Ich bin 
überzeugter Niedersachse und stehe zu diesem Land, aber es bricht uns doch kein Zacken 
aus der Krone, wenn Bund und Länder gemeinsam Geld für die Bildung geben können. Und 
wenn wir uns auf Mindeststandards einigen, damit nicht jeder Umzug von einem Bundesland 
in das andere sofort zu einer Katastrophe für die Kinder wird. 
 
Stattdessen haben wir – und daran war auch die SPD nicht unschuldig – das 
Kooperationsverbot in der Bildung ins Grundgesetzt geschrieben. Jetzt ist Berlin so eine Art 
König-ohne-Land, zwar noch mit einem Bildungsministerium aber ohne eigentliche 
Kompetenzen. In Berlin sitzt man auf Geld, das man aber nicht mehr zur Verfügung stellen 
darf. 
 
Das ist doch eine irrsinnige Entwicklung, dass wir uns, während jetzt sogar die 
Wirtschaftspolitik in Brüssel vereinheitlicht wird, in der Bildung immer kleinteiliger aufstellen. 
 
Es braucht also dringend einen neuen Anlauf in der Bildungspolitik 
 
 
Perspektive Wahlsieg 
 
Die Meinung der Menschen, Stefan Weil, unsere guten Programme und vor allem unsere 
Stimmung zeigen: Wir können gewinnen. 
 
Die SPD hat sich in Niedersachsen wieder erfolgreich als Bildungspartei für alle 
durchgesetzt. Das ist mein Thema, dafür werde ich im Landtag hart arbeiten. 
 
Die SPD ist und bleibt die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Das trauen uns die Menschen 
mehr als allen anderen zu. Und das wird das Thema der Wahl werden, das kann man schon 
jetzt in Amerika sehen. 
 
Das sind meine Stadtteile, das ist meine Stadt. Für diese Stadt will ich in Landtag und bitte 
um Eure Unterstützung für die kommenden Wochen. 
 
Hannover ist SPD. Niedersachsen muss es wieder werden. 


